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Wir über uns...

Wir über uns... 

!
  

Schon als wir das 

erste Mal zusamM
en 

als The NEWS auf der 

Bühne standen war es 

gleich da. Es ist wie 

Magie und vielL
eicht 

auch so etwas wie 

BestimM
ung. Wir 

wisS
en es nicht. Wir 

wolL
en nur, dasS

 es 

ewig anhält – nie 

vorbei ist. 



!
Wir über uns... 

!
Wir haben uns tatsächlich 

gefunden. Musiker, wie sie 

unterschiedlicher nicht 

sein könNten. Und Musik, 

wie sie vielseitiger nicht 

sein könNte. 

The NEWS 

 

Wir über uns...



Was wir anders machen...

Was wir anders machen... 

!
Wir lieben es, miteinander 

Musik zu machen. Im Publikum 

zu stehen. Unter Euch. Wir 

wolLen Euch spüren und Ihr 

spürt uns.  
In den vergangenen Jahren 

haben wir das Konzept 

perfektioniert, „mitTendrin“ 

zu spielen. Keine Bühne – 

keine BarRiere zwischen Euch 

und uns. So nah wart Ihr noch 

nie dran. Versprochen!



Was wir außerdem machen...

!
Was wir außerdem machen... 

!
Am liebsten spielen wir als 

Band in volLer Montur auf 

Ihrer Veranstaltung – sei es 

Corporate Event, Konzert, 

Party oder Preisverleihung. 

Auch gerne unplugGed während 

des DinNers, jedoch auf 

unsere ganz eigene Art.  

The NEWS eben… 

!
P.S. 

Für besonders exklusive 

AnläsSe haben wir auch ein 

ProgramM mit einem 

achtköpfigen Streicher-

Ensemble.



Gerne auch mit Stars...

!
Gerne auch mit Stars... 

!
Wir treten als eigener 

Showact auf oder auch als 

Begleitband für Stars. Wir 

alLe waren schon auf Tour mit 

Künstlern wie Sarah ConNor, 

Paul Young, AlanNah Myles, 

BobBy KimbalL (Toto), Laith 

Al-DeEn, Chaka Khan, JohnNy 

Logan, Julia Neigel, u.v.m. 

Die Stars sind bei uns in 

guten Händen…



Ihr seid die Stars...!

Ihr seid die Stars...! 

!
Noch besSer ist es aber, wenN 

unsere Kunden selbst 

musikalische Talente unter 

ihren Mitarbeitern haben. Was  

gibt es UnvergesSlicheres, als 

die eigenen KolLegen auf der 

Bühne zu erleben. Wir lasSen 

nämlich auch Amateurmusiker 

wie Profis ausSehen ☺  

!
P.S. Besonders begehrt sind 

imMer Fotos und Film-

aufnahmen. Wir schneiden auf 

Wunsch auch mehrspurig mit und 

könNen die Aufnahmen danN 

nachträglich im Tonstudio 

mixen und CDs oder DVDs 

produzieren. Ein besonderes 

Andenken an einen besonderen 

Abend.



Was uns wichtig ist...

Was uns wichtig ist... 

!
Kein Konzert ist bei uns 

wie das andere. Das liegt 

daran, dasS wir das 

kompletTe ProgramM, auf 

Sie und Ihr Event 

ausrichten. Sowohl 

musikalisch als auch 

visuelL. Standard gibt es 

bei uns nicht. Das macht es 

auch für uns imMer wieder 

spanNend und ist gut gegen 

die Routine.



Wer wir sind...

Wer wir sind... 

!!
Marcel MilLot (drums) 

Ralph Goedecke (keys) 

Dominik SteEgmülLer (voc) 

Kolinda (voc) 

Ingo Schmidinger (perc) 

Florian Walther (voc, guit) 

Jörg Dudys (guit) 

Frank Schulze-BrügGemanN (guit) 

Sascha Neuhardt (basS) 

!
Thomas Saur (sound, FOH) 

Christoph Lang (light) 

Thomas HumMel ( Video)



Was die PresSe schreibt…



Wie Sie uns finden...

!
Wie Sie uns finden... 

!
Kontakt: Marcel MilLot Kaiserstraße 30 

76351 Linkenheim-HochstetTen 

marcel.milLot@thenews-band.com 

M: +49 177 6272359




